
ph I akzente  3 /200512

Schweizer i sche  UNESCO-Kommiss ion
Aufgaben und Ziele für die  
Dekade BNE

Von Thomas Baumann

Leiter des Bereichs eLearning an der Pädagogischen Hochschule 

Zürich und Mitglied der Komitees für die Dekade «Bildung für 

nachhaltige Entwicklung» der schweizerischen UNESCO-Kom-

mission 

An der UN-Generalversammlung vom 20. De-

zember 2002 haben die Vereinten Nationen die 

Jahre 2005 bis 2014 zur Weltdekade Bildung 

für nachhaltige Entwicklung erklärt. Die UNESCO 

wurde mit der Koordination beauftragt. Wie die 

schweizerische UNESCO-Kommission ihren Bei-

trag zur Umsetzung der Dekade gestalten will, 

wird im folgenden Beitrag ausgeführt.

Aufgabe der Schweizerischen UNESCO-Kommission ist es, 

die Werte der UNESCO zu vertreten. Im Hinblick auf die 

anlaufende Dekade «Bildung für nachhaltige Entwicklung» 

(BNE) hat die Kommission ein Komitee eingesetzt, um der 

Dekade in der Schweiz ein klares Profil und einen soliden 

Inhalt zu verleihen. Das Komitee BNE besteht aus Exper-

tinnen und Experten aus den fünf Sektionen der Schwei-

zerischen UNESCO-Kommission (siehe Kasten). In einem 

ersten Schritt wurden die strategischen Ziele und Aktio-

nen sowie die inhaltlichen Prinzipien definiert.

Damit künftige Generationen eine lebenswerte Welt 

vorfinden und um den Menschen und insbesondere den 

Jugendlichen die nötigen Kompetenzen und Einstellungen 

zu vermitteln, arbeitet das Komitee mit Schweizer Akteu-

ren aus Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikati-

on zusammen. Die Schweizerische UNESCO-Kommission 

wird dabei ihre besondere Stellung zwischen öffentlichen 

Stellen und Zivilgesellschaft wie auch ihre internationalen 

Beziehungen gelten lassen.

Strategische Ziele und Aktionen
1. Bekannt machen der Dekade Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (DBNE) – Verbesserung und Sensibilisie-

rung der öffentlichen Wahrnehmung für die Wichtigkeit 

der BNE

In einem ersten Schritt werden die Ziele der DBNE der Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Sie werden auf dem Internetportal 

der Schweizerischen UNESCO-Dekade publiziert und kön-

nen von öffentlichen und privaten Akteuren eingesehen 

werden. Auch über die Medien werden relevante Themen, 

Aktionen und Projekte verbreitet. Zur Konkretisierung der 

Inhalte der DBNE wird zudem jährlich ein spezifisches 

Thema lanciert. In einem Forum wird über die im vergan-

genen Jahr unternommenen Aktionen Bilanz gezogen.

2. Initiieren von Projekten im Bereich der formellen und 

informellen Bildung und Unterstützung der Akteure bei 

der Entwicklung ihrer Produkte

Um Projekte zu initiieren wird vom Komitee ein Wettbe-

werb organisiert. Projekte, welche die Werte der BNE mit-

tragen, werden ausgezeichnet und die Gewinner/innen 

werden bei der Entwicklung und der Umsetzung ihrer Pro-

jekte unterstützt. Zudem werden Treffen zwischen ver-

schiedenen Gruppen und Akteuren organisiert.

3. Anerkennen und bekannt machen guter BNE-Projekte – 

best practice, Transfer in die Breite

Projekte, welche die Werte mittragen und Ziele der DBNE 

erfüllen, werden als so genannte «Dekade-Projekte» aner-

kannt. Diese Projekte werden auf dem Internetportal der 

Schweizerischen UNESCO-Dekade publiziert.

4. Aufbau und Pflege des Netzwerkes für BNE-Akteure 

BNE ist ein integratives Bildungskonzept, welches eine 

Vielzahl von Akteuren aus Administration, Wirtschaft, 

Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, aber auch 

aus den verschiedenen Bildungsbereichen, wie Universi-

tät, Fachhochschule, öffentliche und private Schule sowie 

der Zivilbevölkerung umfasst; namentlich die Plattform 

EDK des Bundes und das Forum Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Die Vernetzung dieser Akteure und die Kom-

munikation nach aussen sind unabdingbar. Mittels Inter-

net, Kontaktadressen und Referenzlisten sowie einer Dis-

kussions-Plattform wird die Kommunikation sicherge-

stellt.

5. Förderung der BNE durch die Politik

Die DBNE muss nicht zuletzt auch von den politischen Ent-

scheidungsträgern gefördert und mitgetragen werden. Da-

mit diese Förderung erfolgreich ist, nimmt das Komitee – 

wo möglich – Einfluss auf die Strategie-Erneuerung des 

Bundesrates. Zudem unterstützt das Komitee für die BNE 

relevante Initiativen, Referenden und politische Anträge.

6. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit

Ohne internationale Zusammenarbeit kann das politische 

Ziel der DBNE nicht erreicht werden. Die bereits vorhande-

nen und die zukünftig entstehenden Projekte müssen da-

her in die globale Diskussion eingebracht werden. Nur so 

kann aus den Erfahrungen und Positionen anderer Länder 

und Kulturen gelernt werden.
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Inhaltliche Prinzipien
Die DBNE stellt einen Raum dar, der die Möglichkeit bietet, 

das Konzept BNE zu verfeinern und zu fördern. Inhaltlich 

wurden daher folgende Prinzipien identifiziert, die das 

Verständnis für die BNE stärken.

Wozu ist BNE nützlich?

BNE ist eine Frage der Werte. Begriffe wie Respekt und 

Verantwortung, Kenntnisse der Bürgerrechte und Respekt 

gegenüber der Umwelt stehen im Zentrum. BNE setzt eine 

ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogene Sichtwei-

se voraus, die global bedacht ist und sich an politischen 

Entscheidungsprozessen adäquat beteiligt. Daher zielt BNE 

auf der intellektuellen Ebene in allen Bildungsstufen, so-

wohl im lokalem wie auch globalem Kontext auf die kriti-

sche Analyse und die systemische Reflektion. BNE versteht 

sich als gesellschaftlicher Wandlungs-, Entwicklungs- und 

Gestaltungsprozess, der erlaubt, dass der gegenwärtigen 

Generation die Lebensqualität gesichert ist und es zukünf-

tigen Generationen Optionen offen lässt, ihr eigenes Leben 

zu gestalten.

In welchem Sinn und Geist?

BNE muss im Kontext des reellen Lebens eingebettet sein. 

Somit kann BNE im Bildungskontext nicht einem spezifi-

schen Unterrichtgegenstand zugewiesen werden; BNE muss 

im Gesamtcurriculum jede Bildungsstufe integriert wer-

den. In diesem Sinn ist eine differenzierte Lehre gefordert, 

die den Lernenden ein integratives, interdisziplinäres und 

ganzheitliches Annähern ermöglicht und sie auf ein le-

benslanges Lernen vorbereitet.

Wen betrifft BNE und wie werden Akteure eingebunden?

BNE betrifft alle und überall. Sie betrifft gleichermassen 

das Lernen im Kindergarten, in der Schule, in den Hoch-

schulen und in den Weiterbildungsinstitutionen. BNE be-

trifft aber auch das ausserschulische, lebenslange Lernen. 

Daher bedarf es nicht nur der Einbindung der Schulen, 

vielmehr müssen alle Individuen, Vereinigungen, Bil-

dungsfachleute, Politiker, Entscheidungsträger im Staat 

und in Nichtregierungsorganisationen, in Verbänden und 

Gemeinden in einem national koordinierten Netzwerk ein-

gebunden werden. Dazu muss ein politisches und regle-

mentiertes Raster aufgebaut werden, das als adäquates 

Werkzeug für die Recherche und dem Wissens- und Erfah-

rungsaustausch in der formellen Bildung dient, das Öffent-

lichkeitsarbeit ermöglicht und eine offene und innovative 

Haltung in der informellen Bildung fördert.

Welche Ergebnisse sollen erzielt werden?

Als vordringliches Ziel der DBNE gilt es, den Gedanken der 

nachhaltigen Entwicklung in allen Bildungs- und Lebens-

bereichen zu verankern. Nur so kann eine Verhaltensver-

änderung im Sinne einer Bewusstseinsbildung und Identi-

fikation mit dem eigenen Lebensraum herbeigeführt wer-

den. BNE ist somit nicht nur Wissensvermittlung, sondern 

handlungsorientiertes, politisches Lernen.

Kontakt: info@unesco-nachhaltigkeit.ch

Internet: www.unesco-nachhaltigkeit.ch

Mitglieder des Komitees

Das Komitee steht unter der Leitung von Catherine Streh-

ler Perrin, Directrice du Groupe d’étude et gestion de la 

Grande Cariçaie, Yverdon-les-Bains.

Mitglieder sind: Thomas Baumann, Leiter Bereich eLear-

ning, Pädagogische Hochschule Zürich; Daniela Gaspoz-

Fleiner, Geografin; Diego Gradis, Président executif, NGO 

Traditions pour Demain; Lorenz Homberger, Vize-Direktor 

des Rietberg Museums, Zürich; Dominique Joye, Polito-

logue, Neuchâtel; Dieter Schürch, chargé de cours en in-

géniérie de la formation à l’Université de la Suisse ita-

lienne, Lugano; Pierre Varcher, enseignant et formateur, 

Genève.


